
  

Hygieneregeln für den Schulbetrieb im Schuljahr 2020/21  

im Zeitraum ab dem 13. April 2021 
 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

Insgesamt gilt Folgendes für euch: 

1. Es kommt nur zur Schule, wer sich körperlich fit fühlt. Kranke bleiben Zuhause. Auf dem 
gesamten Schulgelände gilt grundsätzlich eine Maskenpflicht! Auch während des 
Unterrichts ist das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung verpflichtend 
vorgeschrieben. Weiterhin ist das Abstandsgebot von 1,50m in jedem Falle einzuhalten 
und darf auch nicht durch das Tragen einer Maske unterlaufen werden. 
In Lüftungspausen während des Unterrichts dürft ihr die Masken am Platz abnehmen 
und etwas trinken! 

2. Auch in den Pausenbereichen (siehe Bild!) besteht grundsätzlich Maskenpflicht! Zum Verzehr 
von Speisen und Getränken dürft ihr die Masken aber abnehmen und auch, wenn wenn ihr 
genügenden Abstand zu anderen haltet.. 

3. Die Lehrkräfte begleiten euch am Ende ihres Unterrichts ins Erdgeschoss! 

4. In den Bussen müsst ihr eine FFP2-Maske oder eine OP-Maske tragen! In der Schule sind auch 

weiterhin Textilmasken erlaubt! 

5. Ihr benutzt bitte die euch zugewiesenen Ein- und Ausgänge entsprechend der Abbildung! 

6. Desinfiziert eure Hände nach Betreten des Schulgebäudes! Ärmel zur Bedienung benutzen! 

7. Beachtet das „Rechtsgehgebot“ in den Fluren und auf den Treppen! 

8. Haltet euren festen Sitzplan ein! 

9. Beachtet beim Toilettengang die Wartelinien: Die Anzahl der möglichen Personen zur 

Benutzung ist ausgehängt.  

10. Beachtet die Regelungen für das Händewaschen! 

11. Pausenaufenthaltsbereiche: Siehe Abbildung! 

12. Regenpause (nach Ansage!): Im Klassenraum bei geöffneten Fenstern und Türen. Auch 

hier ist der Verzehr von Speisen und Getränken incl. „Maskenpause“ bei Abstandswahrung 

am Sitzplatz erlaubt! 

13. Nach Schulschluss wird das Gebäude sofort verlassen. 

14. Wenn Geburtstage gefeiert werden, dürfen nur verpackte Lebensmittel ausgegeben werden. 

15. Weil die Räume ständig gelüftet und nicht verschlossen werden, sollen Wertgegenstände 

nicht in den Klassenräumen aufbewahrt werden. 

16. Es wird dringend empfohlen die Corona-Warn-App auf dem Handy zu installieren. 

 

17. Haltet die Regeln grundsätzlich und vollständig ein! Durch Nichtbeachtung gefährdet 
ihr euch selbst und vor allem aber andere! 
 

 

Eure Schulleitung 

 

 

 



 

 

 

 

Übersichtsplan: 
 

 
 

Eingang grün: für alle, die im grünen Bereich ihren mit dem Unterricht beginnen. 

Eingang gelb: für alle, die im gelben Bereich ihren mit dem Unterricht beginnen. 

Eingang blau: für alle, die im blauen Bereich ihren mit dem Unterricht beginnen. 

Eingang rot: für alle, die im roten Bereich ihren mit dem Unterricht beginnen. 
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